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Fünf Jahre Architekturbüro BAUWERK-4

Gestartet ist das Architek-
turbüro aus Aalen im Jahr

2012 mit dem Anspruch, indi-
viduelles Bauen zu einer ver-
lässlichen Dienstleistung zu
machen. Die Gründer von
BAUWERK-4 vereinten an-
fangs in ihrem Gesellschafter-
team zu viert zusammenge-
rechnet 100 Jahre Erfahrung in
Bau und Architektur. Geprägt
durch Erfahrungen in leiten-
den Positionen wollten sie als
Dienstleister vorrangig für In-
dustrie und Gewerbe beweisen,
dass budget- und terminge-
rechtes Bauen bei hoher Nut-
zungsqualität möglich ist.
100 Jahre Branchenerfahrung
bereits zu Firmenbeginn. Eine
Aussage, die nicht viele Unter-
nehmen so treffen können.
Folgt man dieser Rechnung,
sind zum fünfjährigen Beste-
hen mehr als doppelt so viele
Jahre an Erfahrung im Team
der Bauspezialisten vereint.
Erfahrung, die den Kunden zu-
gute kommt. In Form einer
Qualität, auf die andere erst
lange hinarbeiten müssen. An
Kompetenz, die ein realisti-
sches Planen und gelassenes
Agieren erst möglich machen.
Im Fall von BAUWERK-4 wa-
ren von Anfang an keine bluti-
gen Anfänger am Werk, son-
dern gestandene Planer und
Ausführer, die als alte Hasen
ihr Know-how und ihre Vor-
stellungen von guter Architek-
tur auf der gesamten Klaviatur
möglicher Leistungen ausspie-
len können.
Durch ein erfolgsgestütztes
Wachstum beherbergt das

jekten im Bereich Industrie,
Handel, Dienstleistung und
Wohnen, die verantwortlichen
Köpfe über viele Monate hin-
weg gebunden sind. Aktuell
noch keinen zuverlässigen
Dienstleister zu haben, ist fatal
für jemanden, der einen Bau-
wunsch hat. Kauland bei-
spielsweise hat uns in ihren
Pool an Architekturbüros auf-

genommen und beauftragt uns
regelmäßig.“
Als Kernfaktoren für den
konstanten Erfolg der ersten
fünf Jahre nennen alle Grün-
dungsmitglieder des Unterneh-
mens dieselben Gründe, die
ausschlaggebend für die ge-
meinsame Gründung von
BAUWERK-4 waren: Die
Gründer wünschten sich mehr
Wertschätzung für zukunftsge-

jeden Bauherren, werden
durch eine fundierte Kalkulati-
on vermieden. Realistische
Preise und eine genaue Beob-
achtung der Preisentwicklun-
gen schaffen von Anfang an in
jeder Phase des Projekts klare
Fakten. Als Partner zu agieren,
dazu gehört auch, einem Kun-
den bei Bedarf aufzuzeigen,
was sein Budget hergibt und
wo seine Grenzen finanziell
gesetzt sind. Das sorgt hin und
wieder für Ernüchterung, um-
gekehrt schafft es aber für bei-
de Seiten eine faire, klare
Kommunikation.
Unrealistische Erwartungen
möchten die Aalener von vorn-
herein nicht aufkommen las-
sen. Andreas Gauger, der bei
BAUWERK-4 die kaufmänni-
sche Abwicklung verantwor-
tet, erklärt das Phänomen
nachträglicher Kostenexplo-
sionen, das man bei größeren
öffentlichen Bauprojekten be-
obachtet, folgendermaßen:
„Wenn der günstigste gewinnt,
ist die Versuchung groß, so
knapp wie möglich zu kalku-
lieren, um den Zuschlag zu er-
halten. Es werden Kosten ver-
anschlagt, die viel zu niedrig
sind und dann der Realität
nicht standhalten. Teilweise
werden wichtige Elemente ein-
fach – absichtlich oder unab-
sichtlich – außen vor gelassen.
Auch Preisschwankungen, bei-
spielsweise bei Metall, können
je nach Bauart einen beträcht-
lichen Prozentsatz der Kosten
ausmachen. Für so etwas kal-
kulieren wir stets einen Puffer
mit ein. Zusammen mit unse-
ren Erfahrungswerten ergibt
das eine Kalkulation, die bis-
her zuverlässig aufging.“
Bis ins kleinste Detail kennt
man sich bei BAUWERK-4 in
sämtlichen Leistungsphasen
aus. Als Architekt, Generalpla-
ner, Projektsteuerer und Pro-
jektentwickler hält man sich an
einen präzise definierten Pro-
zess, der sich in den „Neun
Phasen der Architektur-Leis-
tungen“ nachvollziehbar an
der HOAI, der Honorarord-

nung für Architekten und Inge-
nieurleistungen, orientiert. Ob
Neubau, Umbau oder Sanie-
rung wird alles in professionell
gelebten Prozess-Schritten ab-
gewickelt. In einem vernetzten
System greifen die verschiede-
nen Leistungsbereiche so inei-
nander, dass für den Kunden
von der Beauftragung bis zum
Projektabschluss stets diesel-
ben Ansprechpartner das Pro-
jekt überblicken.
Diese Projektzugehörigkeit
mit hoher Eigenverantwortung
sorgt dafür, dass sich die Ar-
chitekten und Planer stark mit
ihren Werken identifizieren. In
einem hierarchiefreien Umfeld
arbeiten sie gemeinsam an
Projekten und wachsen so in
partnerschaftlichen Teams zu-
sammen. Daraus entwickelt
sich neben enger Verbunden-
heit ein gewisser Ehrgeiz, ge-
meinsam besser zu werden.
Den Besuch von Schulungen
finanziert BAUWERK-4 na-
hezu ausnahmslos und bei ge-
meinsamen Team-Events erge-
ben sich viele Gelegenheiten,
sich auch privat besser kennen-
zulernen. Diese Progressivität
mit lachen Hierarchien und ei-
nem familiären, lockeren Ar-
beitsklima spiegelt sich auch in
der Kommunikation des Un-
ternehmens wieder, das in den
Sozialen Medien auf Instag-
ram, Twitter und Facebook
Einblicke in gemeinsame Akti-
vitäten genauso bietet wie ak-
tuelle Neuigkeiten zu Projek-
ten oder Gedanken zu relevan-
ten Branchenentwicklungen.
Schauen Sie doch einmal

selbst auf Facebook vorbei:

www.fb.com/

ArchitekturBauwerk4

rechte Architektur, die sich in
der Praxis als bestmögliche
Lösung beweist. Das Gesell-
schafterteam wollte nutzenop-
timierte, ideal auf ihre Anfor-
derungen zugeschnittene Ge-
bäude schaffen, die für Zufrie-
denheit bei Mitarbeitern wie
Auftraggebern gleichermaßen
sorgen. In zahlreichen Projek-
ten haben die Mitarbeiter von

BAUWERK-4 an sämtlichen
Positionen in der Kette von der
Idee zur Schlüsselübergabe
mitgewirkt. Dabei bestätigte
sich die Einschätzung, dass
„Architektur von der Stange“
nicht funktioniert.
Auch im Gewerbebau ist lan-
ge nicht jede Halle gleich. Be-
sondere Nutzungskonzepte
oder ein schwieriges Gelände:
Immer gibt es eine individuelle
Lösung, die den Bauherren
glücklich macht und die Nut-
zung des Gebäudes so natür-
lich und lüssig wie möglich
gestaltet. „Dasselbe Gebäude
zweimal zu bauen, ist in den
seltensten Fällen richtig“, fasst
es Andreas Grundler, federfüh-
render Architekt und Gesell-
schafter bei BAUWERK-4, zu-
sammen.
Frustrierende Kostensteige-
rungen aufgrund zu optimisti-
scher Planung, ein Ärgernis für

Büro BAUWERK-4 mittler-
weile 25 Mitstreiter: Architek-
ten, Bauingenieure, Bautech-
niker, Bauzeichner und weitere
Spezialisten, die für einen
planmäßigen Ablauf sämtli-
cher Leistungsphasen der Pro-
jekte sorgen. Die Erfahrung
und Fachkompetenz, die dort
vereint sind, ermöglichen die
verlässliche Kontrolle auch
über anspruchsvolle Projekte
in beeindruckenden Größen-
ordnungen.

Bauen für den Mittelstand

Die „Bauwerker“, wie sie
sich selbst manchmal nennen,
haben mittlerweile einen gro-
ßen wiederkehrenden Kunden-
stamm aufbauen können. Da-
runter finden sich hauptsäch-
lich Mittelständler, es ist zum
Beispiel aber auch eine deut-
sche Lebensmittel-Einzelhan-
delskette unter den Referenzen
zu finden. Dieter Scherer, der
BAUWERK-4 als Projektent-
wickler und Mitgründer von
Beginn an vorantreibt, weiß
um die aktuellen Probleme vie-
ler bauwilliger Kunden: „Die
aktuelle Marktverfassung hat
die Situation geschaffen, dass
Architekten vielfach gar nicht
so viele Aufträge annehmen
können, wie Projekte an sie he-
rangetragen werden. Auch die
aktuelle Nullzinspolitik sorgt
für eine erhöhte Nachfrage und
der Berufszweig kann sich mo-
mentan vor Arbeit kaum ret-
ten. Dazu muss man wissen,
dass gerade in unserem Be-
reich, bei umfangreichen Pro-

Dieter Scherer, Andreas Gauger, Wolfgang Weber und Andreas Grundler (v.li.) gründeten gemeinsam vor fünf Jahren BAUWERK-4 und vereinten so 100 Jahre Erfahrung rund um Bau & Architektur. (Fotos: BAUWERK-4)

Erfolgreich mit Architektur: BAUWERK-4 feiert Jubiläum
Seit fünf Jahren plant und betreut das Aalener Architekturbüro BAUWERK-4 Bauprojekte in ganz Deutschland. Das Firmenwachstum stößt auf ungeahnte Grenzen.

Auf der Baustelle überwacht BAUWERK-4 mit Mitarbeitern vor Ort die

plangemäße Umsetzung.
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Der Hersteller für Kernma-
terialien für den Leicht-

und Sandwichbau in Industrie,
Luft- und Seefahrt, die Gaug-
ler & Lutz oHG, ist durch ihr
Wachstum bereits 1995 auf ein
neues Areal in Aalen-Ebnat

umgezogen, auf welchem ne-
ben der eigenen Immobilie be-
reits Kapazitäten zugemietet
wurden. Dies bedeutete auch
immer wieder Wege über Frei-
lächen, die für die verwende-
ten Materialien je nach Wetter

Komplikationen mit sich
brachten. BAUWERK-4
machte dieser wenig zufrie-
denstellenden Zwischenlösung
ein Ende, indem ein perfekt zu-
geschnittenes Gebäude auf
zwei Stockwerken mit 8.000
m² Fläche neu gebaut wurde.
Es beherbergt neben Produkti-
on und Verwaltung die gesam-
te Logistik. Dazu gehören
Hochregallager mit fahrbaren
Regalen. Der Boden musste
hierbei perfekt geebnet wer-
den, was eine Spezialfirma
übernahm, mit der das erfahre-
ne Architekturbüro bereits
gute Erfahrungen gesammelt
hatte. Hier herrscht bei leicht
brennbaren Materialien eine
besonders erhöhte Brandlast,
die durch eine Sprinkleranlage
mit lexiblen Regal-Besprink-
lern abgefangen wird.Gaugler & Lutz in Aalen-Ebnat (Fertigstellung: 2016).

Die Revitalisierung beste-
hender Bauwerke, die et-

was in die Jahre gekommen
sind oder nun veränderten Nut-
zungsanforderungen angepasst
werden sollen, zählt man bei
BAUWERK-4 zum Tagesge-
schäft. Besonders Schulen fol-
gen hier eigenen Gesetzen, da
hier die Architektur auch päda-
gogischen Konzepten ange-
passt werden muss. Die Aale-
ner Galgenberg-Realschule
konnte dieses Jahr im ersten
Bauabschnitt bereits überge-
ben werden. Auf 6.000 m²
wurden Klassen- und Sanitär-
raume modernisiert. Auch die
Aalener Hermann-Hesse-
Schule wurde im Südlügel be-
reits fertiggestellt, die Sanitär-
trakte folgen.
Die von der Diözese Mün-
chen/Freising getragenen St.-

Irmengard-Schulen sind die
bis dato größte Herausforde-
rung für BAUWERK-4 in die-
sem Bereich. Auf gut 10.500
m² wird ein hoher zweistelliger
Millionenbetrag investiert. Ne-
ben der Sanierung des Altbaus
sowie der Aula und der Sport-
halle müssen auch einige Ge-

bäudeteile einem Neubau wei-
chen. Um den Schulbetrieb rei-
bungslos zu ermöglichen, zie-
hen im Februar 2018 knapp
1100 Schüler in ein Container-
dorf um, während mit Hoch-
druck an der Fertigstellung der
Baumaßnahmen gearbeitet
wird.

Die St.-Irmengard-Schulen in Garmisch-Patenkirchen werden von der Di-

özese München/Freising getragen (voraussichtliche Fertigstellung 2020).

Fünf Jahre Architekturbüro BAUWERK-4

l Herausragende Projekte von BAUWERK-4

In fünf Jahren des Bestehens des Planungs- und Archi-

tekturbüros BAUWERK-4 wurden viele Projekte zur Zu-

friedenheit der Bauherren umgesetzt.

Die Höhepunkte der vergangenen Jahre und die span-

nendsten Vorhaben, die aktuell dort auf dem Tisch lie-

gen, zeigen die verschiedenen Schwerpunkte der Pla-

ner und Realisierer: Die Erschaffung repräsentativer, zu-

kunftsfähiger Firmensitze mit produktivitätsfördernden

Arbeitsräumen, lebenswerte Wohnhäuser oder die Sa-

nierung und der Neubau von Schulen in öffentlicher und

privater Hand inden sich hier unter anderem.
Wohnhaus K1 in Hofherrnweiler (Fertigstellung 2015).

Das von Grund auf neu ge-
baute Mehrfamilienhaus

K1 bietet elf Wohneinheiten in
einem architektonisch hoch-
wertigen Gebäude. Anders als
bei anderen Anbietern kam
hier keine Standardlösung zum
Einsatz, die vervielfältigt wird,
die Individualität des Standorts
in Aalen wurde mit einbezo-
gen. So verfügt das Haus über
hier mögliche unterirdische
Stellplätze. Im Wohnbereich
überzeugt neben geschickt ge-
schnittenenWohnungen vor al-
lem das Raumklima: Die zu-
nächst einmal kostenintensive-

re Verwendung eines Poroton-
steins und eines mineralischen
Gipses zur Fassadendämmung
ergibt eine Wasser aufnehmen-
deWand mit natürlichen Mate-
rialien und erfüllt dennoch die
strengen Vorgaben der Ener-
gieeinsparverordnung (EnEV).
Für ein angenehmes Raum-
klima wird jede Wohnung ein-
zeln über einen Limodor belüf-
tet, welcher verbrauchte Luft
nach draußen abführt. Gleich
zwei Mitarbeiter von BAU-
WERK-4 sind hier selbst zu-
hause, was die Wohnqualität
noch zusätzlich bestätigt.

Auf einem Areal im inter-
kommunalen Gewerbege-

biet Dauerwang erstreckt sich
der kombinierte Neubau eines
Zentrallagers mit einem Lager-
und Verkaufsgebäude sowie
Bürolächen. Für den Farben-
und Heimtextilien-Großhänd-
ler Jedele wurde eine Kombi-
nation geschaffen, die neben
den zweckmäßigen Arbeitslä-
chen eine repräsentative Fassa-

de bietet, die das Unternehmen
von weitem sichtbar macht.
Das Lager mit Lkw-Terminal
verfügt über einen Gefahr-
stoff-Lagerraummit eigens an-
gelegtem Löschwasser-Rück-
haltebecken. Eine weitere Be-
sonderheit ist die energetisch
zukunftsweisende Geother-
mie-Anlage. An diesem Stand-
ort geologisch unkritisch, bie-
tet sie eine ökologische und

wirtschaftliche Lösung. Wäh-
rend sie im Sommer kühlt,
Spitzentemperaturen abfängt
und durch eine Photovoltaik-
Anlage betrieben wird, macht
sie das Gebäude im Winter un-
abhängig von Heizmitteln. Die
zusätzliche Investition lohnt
sich, denn 20% Baukosten ste-
hen bei einem Gebäude 80%
Betriebskosten über die Le-
benszeit gegenüber. Jedele im interkommunalen Gewerbegebiet Dauerwang (Fertigstellung 2013). (Fotos: BAUWERK-4)

Neuer Firmensitz von Nord-Lock in Lauchheim (Fertigstellung 2018).

Für Nord-Lock baut BAU-WERK-4 in Lauchheim ei-
nen neuen Standort, der auf-
grund der Topographie eine
Besonderheit aufweist: Das
Untergeschoss des dreistöcki-
gen Verwaltungsgebäudes ist
über einen Verbindungsgang
und Rampen mit der am Hang
tiefer liegenden Lagerhalle
verbunden.

So wurde an ein komplizier-
tes Grundstück in Hanglage
ein praktischer Bau adaptiert,
ohne dass enorme Erdarbeiten
nötig waren. Nun sind Büro-,
Schulungs- und Aufenthalts-
räume leicht von der Halle aus
erreichbar, in der Lagerhaltung
und Logistik untergebracht
sind. Der Hersteller sicher-
heitsrelevanter Verbindungs-

elemente aus Schweden mach-
te sich Ende 2016 gemeinsam
mit BAUWERK-4 auf die Su-
che nach potenziellen neuen
Standorten für seine Deutsch-
land-Zentrale, nachdem die
bisherigen Räume in Westhau-
sen veräußert werden sollten.
Als Projektplaner konnte
BAUWERK-4 hier ein Investi-
tionsvolumen von vier Millio-

nen Euro kosteneffizient pla-
nen und wird das Projekt
schlüsselfertig übergeben. Am
1. September wurde Richtfest
gefeiert und für April 2018 ist
der Einzug anvisiert.
Auch für die Zukunft stehen
weitere Projekte für BAU-
WERK-4 an, die in ihrer Grö-
ßenordnung beeindruckend
sein werden.

Für den Stammsitz von Me-dicke, Anbieter für Fassa-
den- und Fensterelemente, ge-
staltete und baute BAU-
WERK-4 in Glauchau in Sach-
sen ein Produktions- und Ver-
waltungsgebäude, in dem viel
Kundenkontakt abgewickelt
wird. Der Fassadenspezialist
Medicke legte natürlich selbst
großen Wert auf ein repräsen-
tatives Gebäude. Wo tagsüber
durch die Glasfassade viel
Licht nach innen dringt, strahlt
es nachts beeindruckend nach
außen. Das helle und großzügi-
ge Konstruktionsbüro zeigt
wertbeständige Ingenieurs-
kunst, auf die man dort zu
Recht stolz ist.
Der Empfang im Erdge-
schoss und ein Bewirtungsbe-

reich werden von Besuchern
undMitarbeitern des Familien-
unternehmens täglich genutzt.
Auch die Sonnenterrasse wird
gerne in der Pause oder zu
Kundengesprächen frequen-

tiert. Die Produktion im Mon-
tagewerk aus besonders wirt-
schaftlichen Betonfertigteilen
verfügt mit viel natürlichem
Lichteinfall über eine ebenbür-
tig hohe Arbeitsplatzqualität.

Firmenzentrale von Medicke (Fertigstellung 2014).

Der Spezialist für Sanitär-
bedarf, Badmöbel, Instal-

lationsmaterial, Heiztechnik,
Ver- und Entsorgung, die Reis-
ser GmbH, ist eines der führen-
den Fachhandelsunternehmen
in Baden-Württemberg und
Bayern. Der Firmenhauptsitz
in Böblingen soll in zwei Bau-
abschnitten komplett erneuert
werden. Neben 35.500 m² Hal-
lenläche sollen rund 7.500 m²
Multifunktionslächen entste-
hen. Diese beherbergen Schu-
lungs-, Seminar- und Bürolä-
chen nebst einer Dachterrasse.
Elementar sind der Fachmarkt
für Handwerker sowie die gro-
ßen Schaulächen mit einer Sa-
nitär- und Fliesenausstellung.
Die ausladenden Dimensionen
der Lagerhalle teilen sich auf

in Hochregallager sowie auto-
matisierte Kleinteil- und Wa-
benlager, welche die Logistik

zusammen mit 40 Überlade-
brücken für Lkw leistungsfähi-
ger machen sollen.

Reisser in Böblingen (Voraussichtliche Fertigstellung im Jahr 2018).


